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“Jedem Schüler eine berufliche
Perspektive“: Ein einfacher, kla-
rer Satz, den sich die berufliche
Justus-von-Liebig-Schule Mann-
heim als Leitmotiv gegeben hat.
Dahinter verbirgt sich ein sehr
engagiertes Team, das sich fort-
während um die Optimierung sei-
ner finanziellen und personellen
Ressourcen und Strukturen be -
müht, das individuelle Wohl je-
des einzelnen Schülers im Blick. 

Inklusion, die gemeinsame schu-
lische und außerschulische Bil-
dung von Kindern und Ju gendli-
chen mit und ohne Behinderung,
rückt dabei als zentrales Thema
immer stärker ins Blickfeld.
2008 hat sich Deutschland der
UN-Konvention zum Schutz der
Menschenrechte von Menschen
mit Behinderung angeschlossen.
Behinderung wird darin als nor-
maler Bestandteil menschlichen
Lebens und Quelle kultureller
Bereicherung in der Gesellschaft
verstanden – Aufgabe auch für
das Bildungssystem. 

Die Justus-von-Liebig-Schule be-
findet sich in der günstigen Si-
tuation, dass es in der Metropol-
region Rhein-Neckar verschie-
dene Schulen aus dem sonder-
pädagogischen Bereich gibt, die
mit ihr im Bereich Inklusion zu-
sammenarbeiten. Im Einzelnen
sind dies die Stephen-Hawking-
Schule, Neckargemünd, und die
Martinsschule (Schule für Kör-
perbehinderte), Ladenburg, so-
wie die Albrecht-Dürer-Schule
(Schule für Sehbehinderte) und
die Eugen-Neter-Schule (Schule
für geis tig Behinderte), Mann-
heim. Mit dieser Vernetzung er-
weitert die ‚Justus’, wie sie von
Schülern und Lehrern familiär
genannt wird, ihre bislang schon
praktizierte flächendeckende Ko-
operation mit allen Mannheimer
Förderschulen – und stellt sich,
Schülerschaft wie Lehrerkollegi-
um, vor neue und spannende
Herausforderungen hinsichtlich
ihrer Kooperations-, Integrati-
ons- und Inklusionsfähigkeit. 

Die obenstehende Skizze zeigt die
Möglichkeiten der schulischen und
beruflichen Bildung an der Ju-
stus-von-Liebig-Schule. Schritt-

weise nähert sie sich ih rem Ziel,
Jugendliche mit und ohne Behin-
derung gemeinsam zu beschu-
len, ganzheitlich persönlich zu
fördern, gesellschaftlich zu inte-
grieren, zu toleranten Menschen

zu formen, beruflich zu orientie-
ren und auf eine spätere Ausbil-
dung, Berufstätigkeit oder Be-
schäftigung angemessen vorzu-
bereiten.

Als erste Maßnahme hat die ‚Jus -
tus’ vor einigen Jahren schulin-
tern eine sonderpädagogische Fort-
bildungsreihe begonnen, um da-
nach einen sonderpädagogischen
Dienst einzurichten. Seine Ar-
beit umfasst u.a. die Erstellung
eines Förderplanes für einzelne
schwache und häufig auffällige
Schüler, Teamteaching in sehr he-
terogenen Klassen, Materialan-
gebote aus dem Förderschulbe-
reich, Kleingruppenförderung für
einzelne Schüler und den kolle-
gialen Austausch hinsichtlich Pro-
jekt- und Sozialkompetenz. Und
der Erfolg bestätigt dieses För-
derkonzept.

Kooperation mit
Mannheimer
Förderschulen (KOOP)

Die KOOP-Klassen setzen sich
aus Schülerinnen und Schülern
der Förderschulen zusammen. Ziel
ist es, ihnen einen guten Über-
gang von der Förderschule an die
berufliche Schule zu ermöglichen.
Dabei sind die Jugendlichen im
ersten Jahr einen Tag an der be-

Die Justus-von-Liebig-Schule auf dem Weg zur Inklusion:

Gemeinsam lernen für eine berufliche Zukunft
ruflichen Schule. Im zweiten Jahr
sind sie dann Schüler der beruf-
lichen Schule und bereiten sich
ein Jahr auf die Abschlussprü-
fung des Berufsvorbereitungs-
jahrs (BVJ) vor, wobei in einer

Zusatzprüfung auch ein dem
Hauptschulabschluss gleichwer-
tiger Bildungsabschluss erwor-
ben werden kann. 

Nach dem ersten KOOP-Jahr
wird für jeden Schüler individu-
ell entschieden, ob er in das zwei-
te KOOP-Jahr geht oder in das
Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Be -
ruf  (VAB, Kooperation mit der
Stephen-Hawking-Schule) bzw.
die Berufsvorbereitende Ein-
richtung (BVE, Kooperation mit
den Mannheimer Förderschulen
und der Eugen-Neter-Schule)
wechselt. Wichtige Hinweise er-
hält das Team der Justus-von-
Lie big-Schule dabei von den
Förderschullehrern, den Klas-
senlehrern des ersten KOOP-
Jahres sowie Mitarbeitern des
Förderband Mannheim e.V. und
der Agentur für Arbeit. 

Schüler, die perspektivisch in ei-
nem Jahr den Hauptschulabschluss
erreichen und anschließend eine
Ausbildung absolvieren können,
gehen in das zweite KOOP-Jahr.
Schüler, die etwas mehr Zeit
benötigen und die Berufsreife
noch nicht besitzen, besuchen
die VAB, wo sie auch die Zu-
satzprüfung ablegen können. Die
endgültige Aufnahme erfolgt
nach einem Bewerbungsgespräch

der Schülerinnen und Schüler,
wobei die Stephen-Hawking-Schu-
 le Vorschläge für ihre Zöglinge
macht. Schüler, die den Haupt-
schulabschluss sowie eine Aus-
bildung voraussichtlich nicht er-
reichen werden, besuchen die
BVE, wo sie die Arbeitsplatzrei-
fe erwerben sollen. Schwerpunk-
te sind praktischer Unterricht und
Betriebspraktika im Hinblick auf
eine Tätigkeit auf dem ersten Ar-
beitsmarkt. Die endgültige Auf-
nahme erfolgt nach einer Berufs-
wegekonferenz, in der Schüle-
rinnen und Schüler, Eltern und
die beteiligten Kooperationspart -
ner gemeinsam entscheiden.

Die wesentlichen Vorteile des
Ko operationsmodells sind:

• Intensiv begleiteter Übergang
auf die berufliche Schule

• Individuell auf den einzelnen
Schüler bezogene Förderung

• Zwei bis drei Berufsfelder im
Bereich Elektrotechnik, Farbe-
Raumgestaltung, Hauswirtschaft,
Holz, Metall, Nahrung, Textil,
Wirtschaft und Verwaltung

• Englischunterricht in allen Klas-
sen

• Unterricht durch Sonderpäda -
gogen in allen Klassen

• Ganztagesunterricht in BVE
und VAB

• Teamteaching in BVE und VAB

• Besondere Therapieangebote in
BVE und VAB

• Besondere räumliche Ausstat-
tung (behindertengerechtes WC,
feste Klassenzimmer) in BVE
und VAB.

Kontakt und weitere 
Informationen:

Justus-von-Liebig-Schule

Michaela Büssecker, 
Jens Tiedemann

Neckarpromenade 42
68167 Mannheim

Tel.: 0621 /29314-511
Fax: 0621 /29314-588

E-Mail: info@jvls-ma.de
www.jvls-ma.de

Das Kooperationsmodell an der Justus-von-Liebig-Schule. 


